
A S T R O  N Q M I S C H E  N A  C H R I C H T E N .  

U e b e r  d e n  e r s t e n  C o m e t e n  v o n  1 7 4 3 ,  v o n  H e r r i i  Dr .  O Z b e r s .  

I n  dem Verzeichnils aller bisher berechneten Cometen- 
bahnen, das Herr Prof. Schumacher im erslen Heft der 
astronoluischen Bbhandlungcn herausgegeben hat, wird die 
Lange des in der von Lacaille berechneten Bahn des 
ersten Cometen yon 1743: 3s 8' 21' 15" angegeben. Bey 
Lncrtille eelbst steht 2s 180 21' 15": aber da StruycrE durch 
seine Berechnuilg 2s so 10' 48'' fiir diesen Knoten fand, 'so 
vermuthete er bey Lacaille einen Druckfehler, den er auf 
diese Art verhcssern zu niiissen glaubte: und hierin sind 
ihm fast alle netiere Asfronomen, z .  B, Lal'ande, voa Zmh, 
Detambre und auch mir gefolgt. 

Sfruyrk bedachte nicht, dafs bey einer Cometenbahn, 
die ilur 240 gegen die Eclipiik geneigt ist, sehr kleine 
Aenderungen in den iibrigen Elementen mit sehr grciben 
Aenderungen in  der LBnge des a verbunrkn seyn kBnnen, 
\vcnn sich dicse denaelben Eeobachiungcn einigermakeii 
anschlieken SO~ICII .  Eine Vergleichung mit den Beoliach- 
iiingen hat mir gezeigt, dafs man die urspriingliclie Lescart 
2 5  18' wieder hersiellen niiisae. Iudessen aucli nach dieser 
Verlmseriing stellen Struyycts Elemente die Zanotdiachen 
Beobachtungen ungleich besser dar, als die Elemente yon 
Lacaille, die er selljst nu r  als wenig genatie giebt. 
Von den beyden Pariser Eeobachtungen weichen aber 
auch Slrziycks Elemcnte eiwa 20' in dcr Breite, und sehr 
betrPchtlich yon G~ischows erster Beoliachtnng voni 10ten 

Febrnar ab ,  die icli fiir die besle von allen, die Gr.  
geniacht hat,  zu liallen geneigt bin. Prof. G.  fand am 
$OteJl Februar nm 6'1 45' Abends zu Berlin den Abstand 
cles Cometen von n Draronis 24' in der Eichtnng nach 
deiu Polarstern zu. Ich habe daraus, wie ich glaube, bis 
auf 2' oder 3' zuverlavsig fiir den 1 0 t e t l  Pebruar 6h rj'22'' 

rniltl. Pariser Zeit die LBnge drs Cometen 4s 110 54' 29", 

die Breite 6 1 O  57' z#I niirdlich berechnet. 

Grischoius Beoliachtnngen, wenn man sie so neniicn 
kann, finden sicli nebst einer schlechlen llimnielscharte 
a l s  Anhang zu einem hijchst elenden Buche: ,,Christ. 
Gottl. SemZei s vollstandige Beschreihung des Sterns der 
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Weisen. Balle 1743. 8.(( Er sahe den Cometen vum 
lOten bis zum 21sten Februar. Zanotti's 7 Beobachtungen 
zwischen dem 12ten und 2Ssten Fehruar, die er selhst als 
wenig genan giebt , sind blofs yon Lncaille Mem. de 1'Acad. 
de Paris 1743. p. 161. bekanni gemacht. In  deniselben 
Bande der Pariser Memoiren p. 194. konimt auch Mnraldi'e 
Beobachtung Tom 13ten und Cassini's YOU l @ n  Februar 
vor,  die eirizigen, die man in Paris machen konnte. 
(Cas.vini's Beobachtung wi rd  dadurch etwas zweifelhaf:, 
dals der Reclascensions -Unterschied des Cometen yon tleiu 
verglicheneri Stern 48'' in Zeit angegeben, die Beobachlulig 
dann ahcr so reducirt wird,  als ob dieser Unterschied 69'' 
in Zeit sey.) Paler f i nn t z  in W i e n ,  Philos. Transact. 
Nr. 470. p. 457.58. hbritlg by J. Marfyn. T. VIII. p.215. 
gicbt ausser vollig rrnhrauchharen Ailignomenis nur eine 
formliclie Beobachtung vom 21xten Februar. 

Dies ist alles, was hisher. von Beobachtungen dicscs 
Cometen belsannt war. &--or mehreren Jahren erhiclt i c h  
aus der Auction tler nacligelassenen Biichersamnrlu?~g dcs 
seel. Prof. yi'tircs in I%rilteriIxrg 2 Paqucte mehrentheils 
hochst unbetleutender Papiere. Darunier fand sich ein 
handschl.ifiiirher Auf'satZ yon 8 Quarlseilen niit der Auf- 
schrifi: ,,Van dein Cometen 1743, wie er yon Murga- 
re& Kirchin 0l)servii-t worden. '' E r  ist offenbar von 
einer Franenziinmerhand , und also hiichst wahrscheinlich 
Yon der Bcobacliterinn selbst , sehr leserlich geschrieben, 
niid zugleich auf einen Iialhen Foliobogen blauen Papier s 
eine Hinuiiielscharie l;eygefiigt, Figuren und St erne schwarz 
gezeiclinct, der  Comet aber f i r  jeden A b e d  mit rothlich 
mcif-er Iiaiebe eingetragen. Die V-erfasserinn keobachteie 
nivhrenlheils mit d e n  Prof. Grisso, (so schreibt sie den 
Xamen) der sio auch zuerst yon der Sichtharkeit des 
Cometen unterriclitete. Der  Aufsatz enihalt deswegen nur 
wenig inehr, als m a s  uns schon aus Grischows Relation 
hekannt ist. 

2. 

Dies wenige kann ich hier lrurz angeben. 

Am l i t e n  Febriiar Abends w a r  der Durchmesser de8 
Cometen gewib  Sroleer als 20 part. micr. oder 18'. Er sabe 
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\vie ein weilsgraues Wiilliclien aus, und nur bey genauer 
Eei raclitung wurde nian eiri ldeines hclles Piirictleiil in 
dcr  Mitte gemahr. Z u  blci11, als dafs niitn es hzlte 
ineswn kijnnen. Sic I U ~ L  Bre?nial den Absinnd von 
8 l J r sne  niaj .  11111 7!1'4j : 20 15' 21": uni 811 3' : 20 9' 56": und 
um 8'1 30' : lo j9' 7". 

Ain 12t"I Februar sfaiicl tlcr Comet uber x Ursae maj., 
um ?h 30' : 10 j 7 '  19" yon diesem Stern. 

Ain 13tm Februar uuter dein Stern x, und von die- 
seni urn 6'1 45' : 300 p. m., das inaclit 4" 48' 43", entfernt. 
(17s inul's entmeder heilsen 320 p. in. oder der Ahsianil w a r  
nu r  40 30' 23'I.) Zu derscllwi Zeit wurde auch rler All- 
staiiil des Conieten VOT; eitiein andern Siern geniesen,  tler 
niclit i n  Bayer hertennet ist,  und h e p a h e  $0 gefnrden. 

A m  14ten Pebr. uin 9h 0' der Coniet in grader Linie 
zmiaclien x und t nach Doppelrnayer (letzterer Stern ist 
61 Ursae moj.) und Yon t : 3O 0' 27" entfernt. 

Ain 15 ten  um I Uhr Abends war der Comet schon 
dem Stern t vorheygegarigen, und bedeckte denselLen noch 
mit seinem Dunstkreise. (Nach Grischow hedeclite der 
Comet) diesen Stern um 7 Uhr. Durch  einen Druchfehler 
setzt S t ~ z y c k  diese Bedeckiing auf den 1 6 f e n  Febr., velchen 
Druckfehler Pingre' wiederhohit.) 

Am 16 ten  hey dem Stern zc (nach Doppelmnyer) in der 
Hacbe des g r o f m  EErell *) , und w a r  iim 8 h  30' : 10 3' 9" 
voii ilim entfernt. Urii 19 30' whr dieser Absiand 1028'25'', 

Zeit d. Sonnahe. Liinge d.Perih. - 
3 2 51 51 
s o  I ' I  - I I  

3743 Jan. 10 20 29 37 Paris. 

l ch  mufs bexuerken, dafs ich der Eeyuernlichkeit 
wegen Ort unct Abstand der Sonne nur aus Jlayers Tafeln 
berechnet hatte. Ein lileiner Unterschied i n  der Lange 

und der Conlet in grader L i n k  n i t  dicseni Stern uitd ciiieui 
andern &ern,  der anf dem Qciiwanz dcs grofsen Liiwen 
steht (u Leonis iiach Doppehnayer Xi11 I I I  ~iasli.) 

Am 1Steli sahe die Verfasserin den Conieie~! nicht, 

A12 I W  gegen 10 T h  war d e r  Comet  316 p. m. 
- - 3' 14' 54'' \-on dem btdrii w Dr.j,prbnnyw, unti \Tar 
in 1 a s t gerd.?er Linie niit tliesein Sicrn nncl einein andern, 
tier auch auf  dem Schwanz des grolsen Liiwen siellt 
(92 Leonis), auch meist in der BIitte zwischen diesen bey- 
den Sternen." - Das f a s t  ist hinein corrigirt, also xuit 
Brdarht hinrugesetzt. Gr. sag1 , der Comet sey a c c u r a t 
in tliescr Linic gewesen. 

nnct tien 18:211 giebt sic Iieine Llisianzen an. 

Am 2 0 f t e n  Pebruar war cs triibe: am I ? l s t e l *  salie sic 
den Conieten zde iz t ,  fuhrt  aber nidits an ,  was die Tier- 
virrnng,  die in Gr. Bericht von diesein Tage lierrscht, 
a u f k k c n  Itiinnte. 

Ich hahe einen Versuch gerfiacht, an die erste Eeoh- 
achtung von Grischow vom l o t e n  Febr., an die Mnraldische 
voni 1 3 t c l l  Febr., an die von Paler Frnntz vom 2 1 9 t f n  Febr. 
und an die Zmotfische voni 26sten 14'ebr., cine Parahcl 
anzuschliefsen. Aber es ist nicht mijglich alle 4 Iscob- 
achtuiigen in eiuer Parahel Eiirireichend gcnau darzustellen. 
Polgentle parabolische Elemente st immen mit den be3 den 
Sussern Oertern, untl den LEngen am 1 3 t e n  uncl 2lSte l l  Febr. 
gut, geben aLer die Breite am 13'" Pebr. 14 und ain 
2 l s t e n  Febr. 10' zu grofs. 

Log. des Log. tlgl. 
Neigung. kl. Abst. Bewepng.  -- w- - sb 

w 
s o  I ' I  0 I ' I  

9,923338 0,Of j I 2 1  2 I 31 57 2 I6 16 

oder den1 Ahstanile d e r  Sonne bringt bey deni sich helio- 
cenlrisch m;ihr.end seiner ganzen SichIbarheit selir nahe in 
der Conjunction mit der Erde befindlichen Cometen 'sehr 

*) Dieser Stern, den IIeveZ sub pede dextro posteriori nennt ,  und den Bode als Nr. 292 Urdae maj. AR. (1501) 1720 20' 46" 
Decl. 320 20' IS" onfiihrt, komnit weder bey FZana~teud, noch Prazzz, norh in der H C .  v o r ,  steht auch meder auf fZurding8 
Charten', noch konnte ihn Prof. Hardrng , wie er mir schreibt, je am Himmel finden. Dals je tz t  aufser G2 Ursae nmj. 
(den Hevel nicht hat)  kein Stern 6r Grolse i n  dieser Gegend vorhanden sey, davon liabe ich mich selbst uberzeugt. 
Nach dem 2ten Bande der Machina Coel. hat I'level folgende Distanzen seines Sterns gemessen : 

40 20 10 May 21. 
Von Viiidemiatrix dub. 27 von Vindem. 

Die am l?ten April gemessenen Distanzen gehSren offenbar fur  62 F1. , dessen Abstand von Vindemiatrix auch noch jetzt 
270 >a', voll E Bootis 390 54' ist. 01) Hevels Messungen an1 20sten uud 2lsten May blofs felilerhaft sind, oder OIJ sich 
damale tvirirlich siidwestlich von 62 F1. ein hellarer nachher wieder verschwundener Sturn zeigte , lasse ich daliin gestellt 
seyn. 

von EBootis dub. 40 20 0 1670 
27 54 20 

Aber bey Gr. und Dem, X m h .  Beobachtungen wird mag 62 F1. statt u D o p p h a y e r  nehnien miissen. 
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grofse Untwsc'uiede i n  den Seocenlris'clien 1,tngen und 
Breiien, aber i inr sehr kleine in den parabolischen Fle- 
nienten hervor. Einen anclern Kegelschnitt zu versuchen, 
schien niir vor der  Hand &ht dcr Miihe wer th ,  da beg 
?en mangelhalien Ceobachtungen doch aof liein sicheres 
Resultat LII  hoffen w a r .  Aber es kann ein Pall eintreten, 
wo nian die Eahn dieses Conleten init allem FJeif's zu 
suchen hahen wird. Uieser Comet kann nXnilich, e b w  
wie  der von 1770 cleiu Jupiter so nahe koniinen, dafs 
seine Eahn von diesem m%litigen Planeten gffnzlich ver- 
iindert werden kanu. Vie1 zii geqagt wzre es freylich, 

deswegen eine Identiiht des Cometen von 1770 mit drin 
V O ~  1743 verinuihen zn mollen, vielmehr iat diese Idell- 
IitHt heyder Comet en hochst un~~~ahrsc l ie in l ich  : aher zu 
wiinschen ist es iinmer, clafs die Eahn,  die der Comet 
von 1770 vor tler Perturbation, die $ie 1767 clurcll clen 
Jupiter erliit , bcscltriehen hat: iniiglictist genau anfge- 
sueht werde. Dies erfordert neue schlrfere liechnungea, 
d o  es dern hocllverdienten &udhm?t geniigte, und a l k r -  

. dings geniigen konnie , nur  die Miiglichheit und W a h r -  
s-cheinliclil\eit eincr grol'sen Aenclerung dieser Bahn im 
Jahr  1'767 zu zeigcn. 

O d b e r s .  

ALISZLI~ ails eiiiem Schreibcii dcs  Merrii PI-ormors nrrd Ritters Bessed an deli HerausgcLer. 
Konigsberg 1323. Nov. 10. 

Fiir die giitige BIitiheiIung der Zweifel, w-elche Herr *> 
- - gcgen meine Iicfraclionen aufstellt, bin ich lhnen 
sehr verbiinilen, und lxnutze die niir dadurch oeoebene 
T;eraiilassung, Ihnen zusammenzustellen, was die neuesten 
Untersuchurigen dieses Gegenstandes gegeben haben. 

Eei meinen Eeniiihungen urn diese Materie, hahe ich 
die Refractionen nichl allcin als hIittel, die heohachteten 
Zenithdislanzen zu rednciren, befrachtet, sondern geglaubt, 
&fs ihre Festseizung ein Iuferesse fiir sir11 hesilzt. In 
dkser Ausdehnung genoninien, erfordert die AuAosung der 
Aufgabe die Fortwlzung der Tafeln bis zuni I-lorizonie ; 
handelt es sirh dagegen nur urn die Reduction der Beoh- 
achtungen, so darf die Tafel nur his zu  den Hohen 
nijtliig wyn,  in melchcn die Slerne norh ruhig und deut- 
lich erscheinen; die nlichsten 5 Grade hei dein Horizonte 
kobnlen rlann fiiglich ganz unheltannt bleiben. - Ich habe 
aber, wie  gesagt , cine andere Ansicht befolgt , aucli ge- 
glaul~ t ,  dafs geracle die geringen Hohen clas sicherste 
Mittel geben, die Bichtigkeit der dern Ganzen ziaiii Grunde 
liesenden Ttieorie z n  priifen. 

h'lan lcann dic Sir olilenbreehungen in  cler 'Nfhe des 
Horizonts, von elen cnifernleren fast ganz trennen, indeni 
eine lileine Aenderung der  erstereii, auf die letzten nur 

*) Es stand hier der Name eines der ausgezeiclinetsten Pliy- 
sikers und Mathematikers, da  aher die beriilirteii Zweifel 
mir nur in  Privatbriefen mitgetheilt sind, so habe ich 
midi-nicht fur befiigt gehalten, Ihn iiffentlich mit Namen 
anzufiihren. S. 

unnierklichcn Einffufs tubert. Diese letzicren, bei 850 Z!., 
glanbe ich su hesliinmt zu halien, (lab dabci wenig niehr 
zu wiinschen +t : nieiiie eigenen Ecoharhliungen g n h n  
nffinlicli cine Vergroberung der aus &u&y',s Ceolmh- 
tungen abgeleitelen Tafel in den Fundamentis Asfronomiae, 
ini VerhJtnisse I : 1,003282, nnd wenn man einen spiitcr 
enideckten l'ehler der Scale nieines Barometers in Rech- 
nung bringt, I : 1,001779, so dafs beide Eeslimmungen bci 
der ZD. = goo noch nicht 0",6 verschieden sind. Diesel. 
Unlerschied verschwindet gang, wenn man die Tafel in  
den Fund. Rstr. f ~ r  4g0,66 F. giiliis anninimt; sic gilt 
eigentlich fiir 5oo tles BmdLcyschen Thermometers , welche 
ich = 4S0,75 F. annahm, aus einem Gruncle, welchcii, 
wie  Sie wicsen , ' Z idZes  niclit fiir hinrcichend erkannte : 
- (lei- lileiiie Uiiterschied harm also vielleicht alleiii V U I I  

Therinomet er herriihren, und cla hieriiber lieine Sichertreit 
vorhanclcn ist,  so sieht inan zwar ,  clds beide Beobarli- 
tiingsreilien sehr nalie uhereinstimmen, den kleinen 1 - w  r- 

scliied aber kann man nicht naher an~ehen .  

W e n n  BradZeys und m e i n  e Eeobachtungen hier co 
gut i i l~re in~t in iu ien ,  so liegi dieses wotil an d e r  Vollsllin- 
digbeit h i d e r  lieillen nnd an cier fiiLiglichlieit, aus beiden 
die cons~anien Fehler zn elimiriiren. ITeit wcniger ~ 0 1 1 -  
siiinctig maren aber Brndleys Eeobachtungen in der X l i e  
des Horizonts, und wenn sic auch keine Zweifel dariiber 
ulirig liersen, clafs Delnmbre's Tafel h v r  zu  kleine Re- 
fractionen gielpt, so w a r  eine meit zahlreichere Reihe VOn 
Beohorhtungen doc11 deslo .\~iinsclieiiswcrther, da die Z U -  

fiilligen Stiirungen der liefraction, welche aus 11ns unhe- 
kannten Unregelmiifsigkeiten der unteren Lufischichtecl 
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